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Nachrichten
Telekomfirmen entlassen 

fehlbare Mitarbeiter

Bern. Die Schweizer Telekomunterneh-
men Orange , Swisscom und Sunrise 
haben Sanktionen gegen Mitarbeiter 
ergriffen, die vertrauliche Daten verkauft 
und so das Post- und Telefongeheimnis 
verletzt haben sollen. Die drei Ange-
stellten sollen seit mehreren Jahren 
 vertrauliche Daten an Dritte verkauft 
haben. Dabei soll es sich etwa um Lis-
ten mit Telefonnummern handeln. SDA

Auslandschweizer 

wählen eher linksliberal

Bern. Seit 20 Jahren dürfen im Aus-
land lebende Schweizer brieflich stim-
men und wählen. Eine zum Jubiläum 
ver öffentlichte Studie kommt nun zum 
Schluss: Einen «typischen Ausland-
schweizer-Wähler» gibt es nicht. Doch 
die fünfte Schweiz stimmt tendenziell 
links und liberaler. «Auslandschweizer 
hegen eine bestimmte Vision von 
un serem Land», sagte Jacques-
Simon Eggly, Präsident der Ausland-
schweizer-Organisation, gestern 
anlässlich der Präsentation der Studie 
in Bern. Diese sei in einen «globale-
ren, internationalen Kontext einge-
bunden». SDA

Rudolf Braun: Wissenschaft mit Schalk
Von Tobias Straumann*

In der Ö entlichkeit war er kaum 
bekannt, denn er lehnte Interviews und 
mediale Auftritte stets ab. In seinem 
Fach aber gehörte der Basler Historiker 
Rudolf Braun zu den wenigen Grossen, 
welche die Schweiz in den letzten 
Jahrzehnten hervorgebracht hat. Seine 
Werke wurden international ausge-
zeichnet, er erhielt Rufe an die besten 
Universitäten, und mehrere Generatio-
nen von Schweizer Historikerinnen und 
Historikern sind in ihrer Ausbildung 
entscheidend von ihm geprägt worden.
Geboren 1930 in Basel, besuchte 
Rudolf Braun das Mathematisch-Natur-
wissenschaftliche Gymnasium und 
studierte Volkskunde und Geschichte 
an den Universitäten Freiburg i. Br., 
Basel und Zürich. Es war diese unge-
wöhnliche Fächerkombination, verbun-
den mit einer grossen Beobachtungs- 
und Formulierungsgabe, die Braun zu 
einem innovativen Forscher und anre-
genden Lehrer machte. Während in den 
1950er- und 1960er-Jahren viele 
Historiker sich auf die politisch-diplo-
matische Geschichte konzentrierten, 
suchte er Wege, das Alltagsleben der 
normalen Leute zu rekonstruieren und 
zu verstehen. Er erschloss damit der 
Geschichtsforschung völlig neue 
 Horizonte.

Besonders gefördert wurde Braun vom 
Zürcher Volkskundeprofessor Richard 
Weiss. Weitere Impulse bekam er als 
Assistent an der Sozialforschungsstelle 
in Dortmund, wo er Interviews mit 
Bergarbeitern aus dem Ruhrgebiet 
führte, und als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der University of Chicago, 
wo er mit dem berühmten Ethnologen 
Cli  ord Geertz zusammentraf. Die 
Auseinandersetzung mit der empiri-
schen Sozialforschung und den Ansätzen 

benachbarter Disziplinen wie der Sozio-
logie ermöglichten ihm, über die traditi-
onelle Volkskunde hinauszu gehen und 
die Sozialgeschichte neu zu begründen.

1960 und 1965 erschien sein zwei-
bändiges Werk über den sozialen und 
kulturellen Wandel des Zürcher Ober-
lands unter dem Einfluss der Industria-
lisierung. Darin untersuchte Braun, wie 
die wirtschaftliche Dynamik nicht nur 
alte Traditionen wegfegte, sondern 
auch neue Traditionen begründete. Er 
diskutierte Themen wie zum Beispiel 
das neue Zeitbewusstsein, die Verbin-
dung von Fabrik und Dorf, die Verände-
rung der Geselligkeit und die Entste-
hung der Freizeitkultur – alles Bereiche 
der Alltagskultur, für die sich vor Braun 
kaum jemand interessiert hatte, die 
aber das Leben der Menschen viel 

stärker prägten als die grossen politi-
schen Ereignisse. Das zweibändige 
Werk machte Rudolf Braun in kurzer 
Zeit zu einem der berühmtesten Sozial-
historiker seiner Zeit. Es wurde bald ins 
Englische übersetzt, und die Harvard-
Universität verlieh ihm dafür 1968 den 
renommierten Silas-Marcus-Macvane-
Preis «for the most outstanding work in 
the field of modern European history». 
Bei der Preisverleihung wurde lapidar 
erklärt, es gebe in der deutschen Sozial-
geschichte von nun an «eine Zeit vor 
Braun und eine Zeit nach Braun». 
Zudem ist die Studie in einem anschau-
lichen Deutsch und mit grosser Sympa-
thie für das Schicksal der kleinen Leute 
geschrieben, was die Lektüre bis heute 

zu einem Erlebnis macht. Bald folgte 
ein Ruf an die Freie Universität Berlin, 
an der Rudolf Braun von 1968 bis 1971 
als ordentlicher Professor wirkte. 1971 
kam er an die Universität Zürich und 
gründete zusammen mit Hans Conrad 
Peyer und Hansjörg Siegenthaler die 
Forschungsstelle für schweizerische 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Hier 
wirkte er während mehr als 20 Jahren 
als Lehrer und Forscher und verlieh der 
historischen Forschung Impulse, die bis 
heute spürbar sind. Insgesamt betreute 
er rund 100 Lizenziatsarbeiten und 
50 Dissertationen. Viele seiner Schüle-
rinnen und Schüler sind heute in 
einflussreichen Positionen an der 
Universität, in der Verwaltung, an den 
Schulen, in der Politik oder den Medien.

Noch vor seiner Rückkehr in die 
Schweiz publizierte er eine umfassende 
Studie über «sozio-kulturelle Probleme 
der Eingliederung italienischer Arbeits-
kräfte in der Schweiz». Auch diese 
Arbeit besticht durch ihre Treue zum 
Detail, den Fokus auf die Alltagsformen 
und das Selbstverständnis der Italiener 
und Schweizer und die anschauliche 
Sprache. Bei diesem Thema konnte 
Braun seine Stärken besonders gut 
ausspielen: Methodenvielfalt, themati-
sche Breite und anschauliche Sprache. 
Das Werk ist deshalb bis heute aktuell 
geblieben und in seiner Art unübertrof-
fen. 2008 erhielt Braun für dieses Buch 
den Ehrendoktortitel der Université de 
Neuchâtel. Besonders gewürdigt 
wurden seine Verdienste um die Inter-
disziplinarität in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften.
Aufgrund der starken Lehrbelastung 
war Rudolf Braun gezwungen, die 
Forschungstätigkeit zurückzuschrau-
ben. Dennoch fand er immer wieder 
Zeit für das Schreiben von massgeben-
den Aufsätzen und Büchern, etwa über 

den «gelehrigen Körper» als wirtschaft-
lich-industrieller Wachstumsfaktor, das 
ausgehende Ancien Régime in der 
Schweiz und die Sozialgeschichte des 
Tanzes von Elisabeth I. bis zu Wil-
helm II. Ausserdem stand er in regem 
Kontakt mit ausländischen Kollegen, die 
sich ebenfalls als Pioniere der Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte hervorgetan 
hatten: Eric Hobsbawm, Jürgen Kocka, 
David Landes oder Hans-Ulrich Wehler.

Als ehemaliger Assistent bleibt mir 
nicht nur Brauns intellektuelle Brillanz 
in Erinnerung. Ebenso wichtig war für 
ihn, dass die Wissenschaft stets mit 
einer gewissen Lockerheit und Selbst-
ironie betrieben wurde. In Ka eepau-
sen oder bei einem abendlichen Bier 
pochte er bisweilen darauf, dass Fach-
gespräche ausblieben, damit wir den 
Kopf auslüften konnten. Da und dort 
schimmerte seine Distanz zum Wissen-
schaftsbetrieb auch in seinen Texten 
durch. So begann er das Vorwort zu 
seinem Standardwerk über das ausge-
hende Ancien Régime in der Schweiz 
mit folgenden Sätzen: «Ein Vorwort ist 
immer so eine Sache: Entweder man 
hält sich an landesübliche Konventio-
nen oder man lässt sich von angelsäch-
sischen Vorbildern leiten, bei denen 
auch die Geburt eines Kindes als Kreati-
vitätsverstärker erwähnt und verdankt 
werden darf. Solche Verstärker waren 
bei dieser Studie nicht am Werk.»
Alle, die mit ihm wissenschaftlich und 
persönlich in Kontakt standen, werden 
Rudolf Braun auch wegen dieser un-
konventionellen Art sehr vermissen. 
Er war ein Historiker, der Ernst und 
Unernst auf virtuose Weise miteinander 
verband und eine völlig neue Sicht auf 
die Geschichte zu entwickeln wusste.

*  Tobias Straumann unterrichtet Wirtschafts-
geschichte an der Universität Zürich.

Zur Abstimmung über Managed Care am 17. Juni

Mehr Macht für die Krankenkassen
Von Silvia Schenker*

Ja oder Nein? Wenn eine Vorlage nach 
monate- oder jahrelanger Beratung zur 
Abstimmung im Parlament bereit ist, 
gilt es jeweils die Vor- und Nachteile 
abzuwägen und am Schluss mit Ja oder 
Nein zu stimmen. Bei der Managed-
Care-Vorlage, ist diese Bilanz nicht ganz 
einfach zu ziehen. Drei Punkte sind es, 
die mich zu einem klaren Nein zur 
Vorlage bewogen haben.
Strafe statt Anreize: Die bestehenden 
Managed-Care-Modelle stossen im 
Grossen und Ganzen auf positives 
Echo. Zuerst den Hausarzt besuchen, 
bevor man zu einem Spezialisten geht, 
das ist in den meisten Fällen sinnvoll. 
Darum wählen viele Versicherte heute 
ein Hausarztmodell. Die meisten 
Patientinnen und Patienten erleben 
HMO-Praxen als gute Versorgungs-
modelle. Was die Vorlage nun will, ist 
ein ganz bestimmtes Managed-Care-
Modell zu bevorzugen. Wer in Zukunft 
die integrierte Versorgung wählt, wird 
mit einem tieferen Selbstbehalt be-
lohnt. Wobei die Belohnung nur dann 
spürbar wird, wenn man das Maximum 
des Selbstbehaltes pro Jahr erreicht. 
Der Selbstbehalt ist nämlich auf 
zehn Prozent respektive maximal 
500 Franken festgelegt. Heute liegt er 
bei maximal 700 Franken. Bestraft 
werden hingegen alle, die nicht dieses 
Modell wählen. Diese Versicherten 
bezahlen in Zukunft mit 15 Prozent 
Selbstbehalt maximal 1000 Franken.

Anreiz statt Strafe

Unklar ist, wie andere Modelle wie die 
traditionellen Hausarztmodelle oder 
die Telemedizin bezüglich des Selbst-
behaltes behandelt werden. Klar ist 
hingegen, dass der tiefere Selbstbehalt 
nur dort zum Tragen kommt, wo die 
Leistungserbringer in einem Netz 
organisiert sind und wo sie Budgetmit-
verantwortung tragen. Ich hatte wäh-
rend der Beratung der Vorlage verlangt, 
dass die Versicherten mit positiven 
Anreizen zur Wahl eines integrierten 

Versorgungsnetzes motiviert werden 
sollen. Die Mehrheit hat sich für die 
Bestrafung entschieden. 
Mehr Macht für die Krankenkassen: Die 
Krankenversicherungen werden die 
Verträge ausgestalten, die sie mit dem 
integrierten Versorgungsnetz abschlies-
sen. In diesen Verträgen sind die Zu-
sammenarbeit, der Datenaustausch 
und der Umfang der finanziellen Ver-
antwortung der Leistungserbringer 
geregelt. Die Krankenkassen werden 
entscheiden, mit wem sie Verträge 
abschliessen. Dagegen wird ein grosser 
Teil der Bevölkerung in Zukunft auf-
grund des höheren Selbstbehaltes nicht 
mehr die Wahl haben, sich ausserhalb 
eines integrierten Versorgungsnetzes 
behandeln zu lassen. Was machen diese 
Leute, wenn ihre Krankenkasse mit 
dem Arzt oder der Ärztin ihres Vertrau-

ens keinen Vertrag abschliesst? Sie 
werden entweder den Arzt oder die 
Krankenkasse wechseln müssen. Mir 
gefällt nicht, dass die Krankenkassen 
mit dieser Vorlage noch mehr Macht 
erhalten, als sie ohnehin schon haben. 

Kein Rezept gegen Hausarztmangel

Gerne wird behauptet, die Vorlage solle 
angeblich die Hausärzte stärken und 
ihnen eine wichtigere Rolle in der Ge-
sundheitsversorgung geben. Doch wird 
das neue Modell mehr junge Ärztinnen 
und Ärzte dazu bringen, sich auf die 
Hausarztmedizin zu spezialisieren? 
Müssten wir nicht eher die Arbeitsbedin-
gungen der Hausärzte verbessern und 
auf ihre besonderen Bedürfnisse abstim-
men? In dieser Beziehung gibt die Vorla-
ge keine einzige Antwort. Es ist vielmehr 
zu ho en, dass es im Parlament gelingt, 

mithilfe der Hausarzt-Initiative einen 
e ektiven Massnahmeplan zur Stärkung 
der Hausarztmedizin zu erarbeiten. 

Bereits genug Motivationen

In der Gesamtbilanz überwiegen die 
Nachteile der Managed-Care-Vorlage. 
Die Vorlage ist ungerecht, verspricht zu 
viel und ist unnötig: Mit dem aktuell 
geltenden Gesetz ist es bereits möglich, 
Versicherte mit Prämienanreizen für 
Managed-Care-Modelle zu motivieren. 
Das ist gut und soll so bleiben. Die 
Diskussion um diese Vorlage trägt 
vielleicht dazu bei, dass noch mehr 
Versicherte ein Hausarztmodell, eine 
HMO-Praxis oder Telemedizin wählen. 
Ich bin davon überzeugt, dass auch die 
Leistungserbringer mehr und mehr 
zusammenarbeiten und sich in Netzen 
organisieren werden. Die Entwicklung 
der letzten Jahre geht in diese Richtung. 
Der Entscheid, auf die freie Arztwahl zu 
verzichten, soll für Patientinnen und 
Patienten weiterhin freiwillig sein. 
Genauso wie die Ärztinnen und Ärzte 
sich frei entscheiden sollen, ob sie sich 
in einem Netz organisieren wollen. 
Zwang bringt nichts. Ganz sicher keine 
Qualitätssteigerung in der Versorgung.

*  Silvia Schenker ist SP-Nationalrätin und 
wohnt in Basel. Sie ist Mitglied der Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit.

Etwas Selbstronie und 
Lockerheit in der 
Wissenschaft war 
ihm immer wichtig.

Warnung vor Illusionen

Bern. Die Befürworter der Massnah-
men zur Förderung von integrierten 
Gesundheitsnetzen befürchten, bei 
einem Volks-Nein mit leeren Händen 
dazustehen. Es sei eine Illusion, ein-
zelne Teile der Managed-Care-Vorlage 
separat zu beschliessen. Wer sage , 
dass nach einem Nein die unbestritte-
nen Elemente in eine Light-Vorlage auf-
genommen werden könnten, verkenne 
die Tatsachen, sagte Nationalrat Jean-
François Steiert (SP/FR) gestern an 
einer Medienkonferenz von Patienten- 
und Konsumentenorganisationen sowie 
Hausärzten und Apothekern. SDA

Jetzt hängt alles 

von der SP ab

Steuerabkommen auf der K ippe

Von Erik Ebneter, Bern

Sie sind das grosse Thema der Sommer-
session, die nächsten Dienstag beginnt: 
die Steuerabkommen mit Deutschland, 
Grossbritannien und Österreich. Ges-
tern hat die nationalrätliche Wirt-
schaftskommission (WAK) das Geschäft 
vorbehandelt, und wie die Dinge nun 
stehen, hängt alles von einer Frage ab: 
Was macht die SP?

Die Schweiz hat mit Deutschland, 
Österreich und Grossbritannien eine 
Abgeltungssteuer vereinbart. Wer in der 
Schweiz Vermögenswerte hat und in ei-
nem der drei Länder steuerpflichtig ist, 
dem soll künftig automatisch ein gewis-
ser Prozentsatz der Erträge abgezogen 
werden. Das Geld ginge an die zustän-
dige Steuerbehörde, die Bankkunden 
zahlten so ordnungsgemäss ihre Steu-
ern, blieben aber anonym – das Bank-
geheimnis wäre nicht tangiert.

SVP und SP scheitern mit Anträgen

Die Mitteparteien unterstützen alle 
drei Abkommen, die SVP lehnt jene mit 
Deutschland und Grossbritannien ab 
(die Steuersätze seien viel zu hoch an-
gesetzt, lautet ihr zentraler Einwand). 
Die SP wiederum will den Abkommen 
nur zustimmen, sofern sie nicht als Er-
satz für den automatischen Informati-
onsaustausch gedacht sind. Ein solcher 
sieht vor, dass die Banken verpflichtet 
würden, Kundennamen an ausländi-
sche Steuerbehörden zu liefern. So viel 
zur gestrigen Ausgangslage. 

Die SVP beantragte zunächst, die 
Abkommen mit Deutschland und Gross-
britannien zurückzuweisen – ohne Er-
folg. Dann war die Reihe an den Sozial-
demokraten: Sie wollten alle drei Ab-
kommen sistieren, bis der Bundesrat 
seine Weissgeldstrategie konkretisiert 
hat – ebenfalls ohne Erfolg. Eine vier-
stündige Debatte nahm ihren Lauf.

An deren Ende resultierte ein drei-
faches Ja: Die Abkommen mit Deutsch-
land und Grossbritannien passierten 
gegen die Stimmen der SVP, das Ab-
kommen mit Österreich war unbestrit-
ten. Die Ergebnisse im Einzelnen: 12 zu 
7 (Deutschland), 11 zu 7 (Grossbritan-
nien) und 19 zu 0 (Österreich). Klare 
Sache, sollte man meinen, wäre da nicht 
die SP: Ihre sechs WAK-Mitglieder 
enthielten sich der Stimme, um den 
Entscheid der Fraktion nicht zu beein-
flussen. Diese befindet erst am 29. Mai 
über die Abkommen. 

In anderen Worten: Stimmen SVP 
und SP geschlossen gegen die Abkom-
men mit Grossbritannien und Deutsch-
land, können sie diese im Nationalrat 
blockieren (zusammen haben sie genau 
100 von 200 Stimmen). Die SVP-Frakti-
on hat bereits einstimmig beschlossen, 
beide Abkommen abzulehnen. Die Fra-
ge ist nun: Was macht die SP?

Nachruf

Alles via Hausarzt. Assistentin beim Sichten der Patientendossiers. Foto Keystone


